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Auweia, Weihnachten! – Andre Kudernatsch 
serviert ziemlich nikolausige Geschichten
Mit dabei: Klaviermusik von Andreas Groß

Hildburghausen. Weihnach-
ten mit dem Schneeschieber auf 
der Couch, mit der Schwieger-
mutter im Knollen-Ballett oder 
mit Fresslähmung bei Freunden 
– es gibt viele Möglichkeiten, 
den Heiligen Abend totzuschla-
gen. Im neuen Weihnachtsbuch 
der etwas anderen Art folgen die 
besten, garniert mit Sternen, El-
chen, Kartoffelsalat und Gurken.

Kudernatsch klärt auf, wer 
wirklich die Weihnachtsmärk-
te heimsucht, warum Hühner 
für weiße Weihnachten stehen 
und was das digitale Schrott-
wichteln bedeutet. In Zeiten, in 
denen die einen „Glühweinze“ 
gluckern, während die anderen 
darüber nachdenken, „Rumku-
geln“ lieber „Punschbällchen“ 
zu nennen... Mit seinen ziem-
lich nikolausigen Geschichten, 
überkandierten Kolumnen und 
schlichten Gedichten will der 
Autor auf Ihrem Gabentisch 
landen. Das wird auf jeden Fall 
heiter, nämlich am Dienstag, 
dem 10. Dezember 2019, im Bür-
gersaal im historischen Rathaus 
Hildburghausen. Die Stadt- und 
Kreisbibliothek Hildburghausen 
lässt es sich nicht nehmen, alle 
halbwegs erwachsenen Leute 

mit und ohne Weihnachtsaller-
gie zum Jahresabschluss zu einer 
kabarettistischen Lesung ein-
zuladen. Dazu gibt’s Glühwein, 
Plätzchen und Klaviermusik von 
Andreas Groß. Auweia, Weih-
nachten!

Über Kudernatsch
Kudernatsch heißt wirklich 

so und lebt in Erfurt. Er schreibt 
kabarettistische Texte, die er seit 
1993 immerzu vorträgt. Manch-
mal hat er Erscheinungen im 
Fernsehen und im Radio. Mit 
seinen Gereimtheiten und Un-
gereimtheiten hat Kudernatsch 
in seiner Show „Kudernatschs 
Kautsch“ schon prominente 
Gäste behelligt – so Roberto 
Blanco, Axel Schulz, Dolly Bus-
ter und andere Intellektuelle. 
Für diese Show wurde Kuder-
natsch 2002 mit dem Comedy-
Cabinet-Preis ausgezeichnet. 
Kudernatsch hat mehrere Ton-
träger und Bücher veröffentlicht. 
Wenn Sie brav sind, können Sie 
das eine oder andere nach der 
Lesung erwerben und signieren 
lassen.

Beginn ist um 19 Uhr. Ein-
trittskarten gibt es an der Abend-
kasse für 6 Euro bzw. 4 Euro er-
mäßigt.

Andre Kudernatsch. Foto: privat

AfD-Fraktion zur 
sechsten Stadtratssitzung

Hildburghausen. Am 21. No-
vember fand die sechste Stadt-
ratssitzung statt. Nach der Ein-
leitung und Feststellung der 
Beschlussfähigkeit kam es zum 
Antrag, mehrere Tagesordnungs-
punkte aus dem nichtöffentli-
chen Teil in den öffentlichen Teil 
zu stellen. 

Die meisten Punkte betrafen 
dabei die Wohnungsgesellschaft  
Hildburghausen mbH, hier gibt 
es nichts zu verbergen und wurde 
mit Zustimmung der Stadträte in 
den öffentlichen Teil übernom-
men. Über einen weiteren Punkt 
durften die Stadträte nicht befin-
den und musste folglich nichtöf-
fentlich bleiben, das wurde vom 
Bürgermeister so festgelegt. 

Im Anschluss stellte Herr 
Rothe vom Planungsteam der 
Thüringer Landgesellschaft sein 
Unternehmen mit verschiedenen 
Referenzen vor. Ihm wurde der 
Auftrag für die Erarbeitung eines 
Entwicklungskonzeptes rund um 
den Stadtberg erteilt. Die Erarbei-
tungszeit soll bis September 2020 
dauern.

Es folgte für die Wahlpe-
riode 2019 – 2024 die Berufung 
der Ortssprecher für die Stadt-
teile Birkenfeld (Günter Blech-
schmidt), Häselrieth (Torsten 
Pfütsch) und Wallrabs (Jens Rot-
erberg). Herzlichen Dank für Ihr 
Engagement!

Dann wurde die Vergabe des 
Joseph-Meyer-Preises der Stadt 
Hildburghausen für die Jahre 
2020 und 2021 beschlossen. Dar-
über erhielten wir, als AfD-Frakti-
on, im Vorfeld keinerlei Informa-
tion. Im „Freies Wort“ war von 
einem Rundschreiben des Bür-
germeisters an alle Stadträte die 
Rede, doch wir haben nachweis-
lich weder das noch eine E-Mail 
erhalten. Vermutlich ging das 

Schreiben noch vor unserer Zeit  
raus und keiner machte sich auch 
nur ansatzweise die Mühe, dieses 
Säumnis nachzuholen. Gegen 
die auszuzeichnenden Personen 
haben wir keine Einwände. Hier 
geht es uns nur ums Prinzip!

Weiterhin folgten einstim-
mige Beschlussfassungen zur 
Vergabe von Fördermitteln im 
kommunalen Förderprogramm 
der Stadt, dem einfachen Bebau-
ungsplan gem. §13b BauGB mit 
integriertem Grünordnungsplan 
in Birkenfeld für den Bereich 
westlich der Massenhäuser Stra-
ße, außerdem für das „Gewerbe-
gebiet Nord/Ost, Bereich Kalten-
bronner Weg/Am Trockenbach“ 
sowie einem Einzelantrag für  die 
Sanierungsbetreuung 2020.

Zuletzt wurden die Tagesord-
nungspunkte aus dem ursprüng-
lich nichtöffentlichen Teil ab-
gehandelt. Dabei ging es um die 
Ermächtigung des Bürgermeisters 
als Gesellschaftervertreter der 
Wohnungsgesellschaft Hildburg-
hausen mbH, die Beschlüsse zur 
Feststellung und Verwendung des 
Jahresergebnisses 2018 zu fassen. 
Weiterhin konnten dem Gesell-
schaftervertreter, dem Aufsichts-
rat der Wohnungsgesellschaft 
mbH und dessen Geschäftsfüh-
rer, Bernd Klering, für die Tätig-
keit in der Zeit vom 01.01. bis 
31.12.2018 Entlastung erteilt 
werden. Den Stadträten wurden 
rechtzeitig die Prüfungsergeb-
nisse der Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BavariaTreuAG zur Einsichtnah-
me vorgelegt, die keinerlei Bean-
standungen ergeben haben.

Ines Schwamm
Fraktionsvorsitzende der AfD 

des Stadtrates Hildburghausen

KOSTENLOSES PARKEN!
Hildburghausen. Alle motorisierten Besucher des Markt-

platzes in Hildburghausen werden erfreut sein, denn bis zum 
6. Januar 2020 kann dort KOSTENLOS geparkt werden.

Um einem Dauerparken entgegenzuwirken, werden alle 
Nutzer der kostenlosen Parkplätze aufgefordert, ihre Park-
scheiben zu aktivieren.

Hinweis: An Markttagen, während des Glühwein- und 
Weihnachtsmarktes ist das Parken untersagt.

Es wird gedreht, wie man es braucht
Hildburghausen. Jähr-

lich vergibt die Stadt den 
Joseph-Meyer-Preis. Anträ-
ge hierfür sind zu stellen bis 
30.09. des Vorjahres. Danach 
gibt es nichtöffentliche Be-
ratungen in den zuständigen 
Ausschüssen. Die endgültige 
Beschlussfassung erfolgt im 
Stadtrat dann in der Dezem-
bersitzung. So regelt es die Sat-
zung. 

Der Stadtrat Hildburghau-
sen hat sich in diesem Jahr nur 
nicht daran gehalten. Er hat 
über den Joseph-Meyer-Preis 
auch schon für das Jahr 2021 
entschieden, also ein Jahr zu 
früh. Statt die städtische Juris-
tin auf die richtige Verfahrens-
weise hinweist, gibt sie nur die 
Auskunft an den Bürgermeister 
weiter: Es sei eine Kann-Be-
stimmung. Das ist allerdings 
falsch. Richtig ist, dass die Ter-
mine in der Satzung fest gere-
gelt und nicht variabel sind. 

3 Vorschläge gab es für den 
Preis im Jahr 2020. Nur 2 davon 
wurden anerkannt, weil der 3. 
zu spät kam. Hier galt also die 
Kann-Bestimmung nicht. Da 

es zu den verbliebenen im Vor-
feld keine Einigung gab, kam 
es zu einem Kompromiss, der 
allerdings durch die Satzung 
nicht gedeckt ist. Möglich wäre 
es hingegen gewesen, den Preis 
zwischen mehreren Personen 
zu teilen. Nach Satzung ist es 
allerdings nicht möglich, über 
den Preis schon für das darauf-
folgende Jahr zu entscheiden. 
Das ist aber passiert. Meinen 
Antrag mit Verweis auf die An-
tragsfrist 30.09.2020 für das 
Jahr 2021 lehnte der Stadtrat 
mehrheitlich ab, und das mit 
Schützenhilfe der Juristin. Wi-
der besseren Wissens?

Wer nun glaubt, dass er 
sich über den Inhalt der Sat-
zung noch einmal informie-
ren kann, wird auf der Home-
page der Stadt Hildburghausen 
nicht fündig. Gerade deshalb 
wäre es für die neuen Stadträte 
hilfreich gewesen, im Vorfeld 
Hinweise zur Vergabe des Jo-
seph-Meyer-Preises zu bekom-
men.

Ralf Bumann
Stadtrat

SDP-Fraktion

Die „Könner“!
Hildburghausen. Am Mittwoch, dem 20. November 2019 

wurden die neugeborenen Hildburghäuser Kinder im Stadt-
theater begrüßt und erhielten eine Tüte mit Geschenken, 
die von ortsansässigen Institutionen und Unternehmen ge-
sponsert werden.

Selbstverständlich waren auch die Spender zu diesem Ter-
min eingeladen. Unter anderem kam so auch der Kreisspar-
kasse Hildburghausen diese Ehrung zu teil. 

Leider waren in den Tüten keine „Willkommensgeschen-
ke“ der Kreissparkasse, da man sie nicht darüber informiert 
hatte, das diese Aktion stattfindet. 

Lobenswert ist jedoch, das man sie eingeladen hatte.
Man kann sagen, was man will, es sind eben „Könner“!

Ihr Alfred Emmert

Antwort auf den Leserbrief 
der Firma Schwamm
erschienen in der Südthür. Rundschau am 21. November 2019

Leserbrief. Sehr geehrter 
Herr Schwamm, wie schon 
mitgeteilt, liegt der Handwer-
kerparkausweis zur Abholung 
bereit. Für senil habe ich Sie an 
keiner Stelle erklärt. Dass ich 
mich damals nicht persönlich 
bei Ihnen vorgestellt habe, tut 
mir Leid. Gerne hole ich das 
aber bei Gelegenheit nach, 
wenn Sie dies wünschen. Die 
Antragstellung ist - wie bisher 
auch - formlos möglich. Von 
einem schriftlichen Antrag 
hatte ich nichts geschrieben. 
Sie hätten sich auch gerne 
telefonisch oder per E-Mail 
an das Ordnungsamt wenden 
oder vorsprechen können. Al-
lerdings möchte ich um Ver-
ständnis bitten, dass Anträge, 
die nur in der Südthüringer 
Rundschau oder sozialen Netz-
werken kommuniziert werden, 
nicht bearbeitet werden kön-
nen. Ich möchte auch noch-
mal darauf hinweisen, dass die 
Bearbeitung Ihres Antrags mit 
Zusendung der Karte im Januar 
bzw. des Antrags mit Abholung 
der Karte im April diesen Jahres 
reibungslos funktionierte.

Auch andere Firmen haben 
sich bisher nicht beschwert. 
Die aktuelle Verzögerung war 
nunmal in Ihrer Aussage, sich 
nochmals zu melden, begrün-
det. Das ist weder eine Lüge 
noch Ausrede. Ich kann Ih-
nen nur nochmals anbieten, 
an das Ordnungsamt mitzu-

teilen, ob Sie nur eine weitere 
Karte brauchen oder zwei und 
diese abzuholen. Solange kei-
ne Abholung erfolgt, muss ich 
davon ausgehen, dass Sie keine 
weiteren Karten benötigen, da 
Sie sich mit uns auch nach der 
Mitteilung, dass eine Karte be-
reitliegt, nicht in Verbindung 
gesetzt haben und ich die Iden-
tität eines Leserbriefschreibers 
nicht überprüfen kann. Da mit 
der Ausstellung der Karte Kos-
ten verbunden sind, haben Sie 
hierfür hoffentlich Verständ-
nis. Natürlich haben Sie Recht, 
dass ich, wie auch die anderen 
Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung, im Sinne einer Dienst-
leistung gegenüber dem Bürger 
handeln soll. Hierzu sind aber 
auch gewisse Mitwirkungs-
handlungen der Bürger erfor-
derlich.

Mit freundlichen Grüßen
Klara Johns

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Der 
Narren
käfig

Bauerndemo in Berlin
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Da habe ich vor einigen Ta-
gen mit meinem Lieblingstrak-
toristen telefoniert, dass er mir 
eine Fuhre Sand für den Pfer-
de-Paddock liefert. Der Trakto-
rist befand sich in einer aufge-
schwungenen Stimmungslage. 
Denn er schipperte mit seinem 
Bulldog gerade durch die Stra-
ßen der Hauptstadt und da 
waren Tausende andere Trak-
toren: Bauerndemo in Berlin!

Ich bin stolz auf meinen 
Lieblingstraktoristen. Zwölf 
Stunden ist er nach Berlin ge-
gondelt und zwölf Stunden 
wieder zurück. Ich mag Leute, 
die sich wehren. Gleichzeitig 
bin ich der festen Überzeu-
gung, dass sich in der Land-
wirtschaft einiges sehr drin-
gend ändern muss.

Jetzt können wir uns darü-
ber gleich wieder in die Haare 
kriegen. Das passiert üblicher-
weise, indem Leute Extrempo-
sitionen einnehmen, in etwa: 
„Nichts darf sich ändern“ ge-
gen „Alles muss sich ändern“.

Das ist geistige Faulheit. 
Schauen wir statt dessen ge-
nau hin, was sich ändern 
sollte und was bleiben sollte. 
Beispiel Landwirtschaft. Blei-
ben sollten hier zunächst ein-
mal die Bauern selbst. Dem 
ist aber nicht so. Stand 2018 
zählen wir noch 266.000 
Landwirtschaftliche Betriebe 
in Deutschland. Das ist gegen-
über dem Jahr 2007 ein Rück-
gang um fast 55.000 Betriebe.

Was sich hinter diesen Zah-
len versteckt, ist vor allem ein 
Kleinbauernsterben. Die in der 
BRD bewirtschaftete Fläche ist 
nämlich nicht kleiner gewor-
den. Aber die Betriebe werden 
größer. 60% der Landwirt-
schaftsfläche werden inzwi-
schen von Betrieben mit mehr 
als 100 Hektar bewirtschaftet. 
56% der Milchkühe stehen in 
Betrieben mit mehr als 100 
Tieren.

Diese Tendenzen steigern 
sich radikal durch eine stän-
dige Technologisierung der 
Landwirtschaft. Da kümmert 
sich etwa die Bundesregierung 
aktuell um die „Digitalisierung 
der Landwirtschaft“ und „Pre-
cision Farming“. Da wird dann 
GPS-gesteuert auf den Quad-
ratzentimeter genau vollauto-
matisch gesät und gedüngt 
und was weiß ich - sorry: das 
geht in die komplett falsche 
Richtung.

Diese High-Tech-Landwirt-
schaft werden sich wieder nur 
die größten der Großen leisten 
können und der Druck auf die 
kleinen Bauern wächst noch 
mehr an. Wir haben in der 
Landwirtschaft mit anderen 
Worten die selben Grundpro-
bleme, wie überall: eine rasante
Monopolisierung, in der sich 
anonyme Player immer fetter 
fressen. 

Aus meiner Sicht brauchen 
wir nicht noch mehr High-
Tech in der Landwirtschaft, 
sondern wieder mehr Men-
schen. Wer das Land ernährt, 
soll sich auch selbst von seiner 
Arbeit ernähren können. 

Wir brauchen eine Poli-
tik, die das Höfesterben nicht 
noch weiter befördert, son-
dern gegensteuert. Wir brau-
chen (und wollen) Bauern vor 
Ort, die eine intakte Verbin-
dung zu ihrer Gegend und zu 
ihrem Land und zu den Leuten 
drumherum haben - und die 
ihre Produkte zu fairen Preisen 
in ihrer eigenen Region an den 
Mann und die Frau bringen 
können.

Gleichzeitig sollte sich nie-
mand Illusionen machen: es 
wird sich (auch) in der Land-
wirtschaft vieles ziemlich 
fundamental ändern müssen. 
Glyphosat und flächende-
ckender Gifteinsatz etwa sind 
kein ehernes Bauerngesetz, 
sondern eine Verirrung der 
letzten Jahrzehnte. Wir müs-
sen wieder ran an das alte Wis-
sen, an Arbeit im Einklang mit 
der Kraft der Natur.

Das spricht nicht gegen den 
Einsatz von Maschinen. Ich 
bin nicht technikfeindlich. 
Aber die Qualität der Böden 
ist ein riesiges Problem, das 
niemand ignorieren darf. Eine 
intakte Mikrobiologie kann 
nicht ersetzt werden durch 
chemischen Dünger. Auch 
die Frage, welche Wirkung die 
Landwirtschaft auf das Grund-
wasser hat, muss gestellt wer-
den. Die Nitratbelastung ist 
viel zu hoch.

Schließlich ist der Fleisch-
konsum in diesem Ausmaß 
nicht tragbar. Ich persönlich 
bin Vegetarier und lebe damit 
sehr gut. Aber wenn schon 
Fleisch gegessen werden muss, 
dann bitte Fleisch aus der Re-
gion, das nicht quer über den 
Erdball transportiert wurde.

Insofern - und das gilt nicht 
nur für Bauern, sondern für 
uns alle: demonstriert für Eu-
re Interessen, lasst Euch nicht 
herumschubsen, wehrt Euch 
- aber macht Euch auch einen 
Kopf darüber, wie die Wirt-
schaft der Zukunft aussehen 
soll, damit sie verträglich ist 
für die Natur, für die kleinen 
Leute und für die kommenden 
Generationen.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

(Nachtrag: An der Aktion 
„Winterlinde“ haben sich 
auch beteiligt: der wunderbare 
Dichter Gerhard Gatzer sowie 
Beate Kittel.

VIELEN LIEBEN DANK!)

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner
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